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Deutschland
deckt seinen Be-
darf an Sonnen-
blumenöl zu 94
Prozent über
Importe, hat Pitt
gelesen. Und ein
Großteil davon
kommt aus der
Ukraine. Noch

gibt es übrigens genügend
Sonnenblumenöl, aller-
dings nicht im Geschäft.
Deutsche Hamsterer haben
ja schon vor Wochen be-
gonnen, die Regale leer zu
kaufen. Was eine selbst
verursachte Knappheit zur
Folge hat, darauf möchte
Pitt an dieser Stelle auch
einmal hinweisen. Bedenk-
licher sind dagegen mög-
liche langfristige Folgen für
die Firmen, die in großem
Stil Kartoffeln verarbeiten.
Bei der Herstellung von-
Pommes und Chips wird
nämlich jede Menge Son-
nenblumenöl gebraucht.
Droht also nach dem schon
länger anhaltenden Chip-
mangel in der Auto- und
Elektroindustrie bald auch
der Chipsmangel in
Deutschland?, hat Pitt sich
gefragt. Oder wird beides
einfach nur sehr viel teurer?
Das wäre sicher ärgerlich,
ist aber eigentlich doch
nicht so schlimm. Beson-
ders gesund sind Pommes
und Chips ja nun auch ge-
rade nicht. Bis morgen

PITT

Rainer Westendorf

BOHMTE Können die älteren
Gebäude der Oberschule
Bohmte saniert werden,
oder sind Abriss und Neubau
besser? Um diese Frage zu
klären, sind bereits zwei
Gutachten in Auftrag gege-
ben worden. Die CDU-Ge-
meinderatsfraktion hat jetzt
die Erstellung eines dritten
Gutachtens beantragt.

Der Antrag ist ein Thema
in der nächsten Sitzung des
Bildungsausschusses am
Mittwoch, 18. Mai. „Der Aus-
schuss hat aber nur beraten-
de Funktion“, betont CDU-
Fraktionsvorsitzender Mar-
cus Unger. Das Gremium
kann eine Empfehlung ge-
ben. Die Entscheidung treffe
der Verwaltungsausschuss
(VA) im Juni oder – falls der
VA das Thema an den Rat

verweise – der Gemeinderat
selbst. Dieser tagt wieder im
Juli.

Die beiden ersten Gutach-
ten waren zu unterschiedli-
chen Ergebnissen gekom-
men. Zunächst hatte die Ste-
phanswerk Wohnungsbau-
gesellschaft Osnabrück die
vorhandene Substanz begut-
achtet und Vorschläge zur
zukünftigen baulichen Aus-
richtung gemacht.

Wie viel abreißen,
wie viel erhalten?

Drei alte Gebäude auf dem
Gelände sollten abgerissen
werden, dafür ein Ersatz-
neubau an zentraler Stelle
unter Einbeziehung des klei-
nen Schulhofs errichtet, so
das Stephanswerk. Dieser
Idee hatte der Schulaus-
schuss 2021 zugestimmt.

„Verzögerung in Kauf nehmen“ / Neue Untersuchung könnte die ersten beiden begutachten

Dann folgte die Kehrtwen-
de: Ein weiteres Gutachten
solle eingeholt werden, um
auch die Variante Sanierung
zu untersuchen. Dafür vo-
tierte die Mehrheit des Ge-
meinderates gegen die Stim-
men der CDU mit 14:13 und
folgte damit einem Antrag
von Bündnis 90/Grüne. Die-
ses Gutachten hat das Archi-
tekturbüro Nordhoff aus
Bohmte erstellt. „Die Ge-
bäude haben eine gute
Grundsubstanz und sind
statisch intakt“, so das Büro.
Ein Abriss ist also nicht er-
forderlich.

Nordhoff hat dann ein
Konzept erstellt, wie die
Oberschule künftig ausse-
hen könnte. Das wurde in
der jüngsten Sitzung des
Bauausschusses präsentiert.
Dazu gehören nicht nur die
notwendigen baulichen Sa-

nierungsarbeiten inklusive
Brandschutz samt Neuverle-
gung sämtlicher Elektro-
und Netzwerkinstallatio-
nen. Vielmehr sollen darü-
ber hinaus Gebäude und
Freiflächen umgestaltet
werden.

Die Christdemokraten
wünschen sich nun, dass ein
Sachverständiger beauftragt
wird, der die Ergebnisse und
Empfehlungen der beiden
vorliegenden Gutachten zu-
sammenführt und bewertet.
Dabei sollten auch die Stel-
lungnahmen und Hinweise
der Schulleitung berücksich-
tigt werden, so die CDU. Bei
der Frage der Wirtschaft-
lichkeit und Nachhaltigkeit
der Baumaßnahmen müsse
ein Zeitraum von 30 Jahren
betrachtet werden. Der Fo-
kus müsse also auch auf den
Unterhaltungskosten liegen,

so Unger. Diese sind bei
einer Sanierung natürlich
höher als beim Bau neuer
Gebäude.

Ein weiteres Gutachten
hätte eine erneute zeitliche
Verzögerung des Vorhabens
zur Folge. Das sei schon der
Fall, so Unger, sollte aber in
Kauf genommen werden.
Denn: „Die Entscheidung
zur Neubau- oder Sanie-
rungsvariante sind für den
Standort für die nächsten
Jahrzehnte wegweisend.“

Preissteigerungen gleich
mit berücksichtigen

Wie teuer wird das Projekt?
Abriss und Neubau von Ge-
bäuden auf dem Gelände
würden laut Architekturbü-
ro Nordhoff rund 11,5 Mil-
lionen Euro kosten. Und was
kosten Sanierung und Um-

gestaltung? Laut Machbar-
keitsstudie müssen dafür 8,2
Millionen Euro investiert
werden.

Darin enthalten sind die
Kosten für den Brandschutz
und die Neugestaltung des
Außengeländes.

Das Stephanswerk wiede-
rum hatte ein Jahr zuvor in
seinem Gutachten deutlich
weniger kalkuliert. Die Sa-
nierungsvarante würde
demzufolge Investitionen
von 5,1 Millionen Euro er-
fordern und die Neubaulö-
sung 4,6 Millionen Euro. Wie
teuer es wirklich wird, lässt
sich heute nicht sagen. Si-
cher ist, im Bausektor stei-
gen die Preise dauerhaft
stark an – etwa 20 Prozent
pro Jahr – Verzögerungen
können nachhaltige Auswir-
kungen auf die Gesamtkos-
ten haben.

Rainer Westendorf

G äste des Schul-
landheims Bark-
hausen können
jetzt mit einer

speziell entwickelten App
die Naturerlebnisausstel-
lung im und auf dem Gelän-
de an der Stiegestraße er-
kunden. Möglich ist es dabei
auch, digital in die Vergan-
genheit und in die Zukunft
zu reisen. Erstmalig setze
das Erlebnispädagogische
Schullandheim auf ein Zu-
sammenspiel von analogem
und digitalem Lernen als Er-
gänzung des Angebotes „Bil-
dung für nachhaltige Ent-
wicklung“, berichtet Ulrike
Wegner von der Ehlerding-
Stiftung, die die Einrichtung
betreibt. Die Agentur Expo-
Etage in Osnabrück und das

Augemented-Reality-App entwickelt / Barkhausener Einrichtung macht virtuelle Begegnung mit Dinos möglich

pädagogische Team des
Schullandheims haben die
Ausstellung konzipiert und
die App entwickelt. Finan-
ziell gefördert wurde das
Projekt von der Deutschen
Bundesstiftung Umwelt
(DBU) mit 125 000 Euro.

Es handelt sich um eine
Augmented-Reality-App. Al-
so eine App, die die Realität
erweitert durch virtuelle
Elemente. Dazu gehören
Texte, Videos, Bilder oder
dreidimensionale Animatio-
nen. Sie schaffen einen un-
begrenzten Spielraum für
Interaktionen, digitale Such-
spiele, Multiple-Choice-
Quiz, eigene Fotos und an-
deres mehr. So können Nut-
zer der App in Barkhausen in
die Zeit der Dinosaurier zu-
rückreisen oder den Dino im
Seminarsaal virtuell leben-

dig werden lassen. Ein Ange-
bot, das vor allem die junge
Gäste ansprechen wird, ist
sich Karen Hehnke von der
Expo-Etage sicher.

Das Schullandheim stellt

den Nutzern Tablets zur Ver-
fügung, auf denen die App ins-
talliert ist. Die App kann also
nicht bei einem Anbieter he-
runtergeladen werden. An der
Station muss der Barcode ge-

Plötzlich ist ein Dino im Raum. Foto: dpa/Friso Gentsch

scannt werden. Dann kann
der Rundgang beginnen, und
Nutzer tauchen in die virtu-
ell erweiterte Welt ein. Ein
Thema sind die Dinos.
Schließlich liegen die Sau-
rierspuren in Barkhausen
nur einige Hundert Meter
entfernt. Aber es geht auch
um Bereiche wie Boden und
Gestein, Fließgewässer,
Wald und Holz, Wasser und
Energie. Wer weiß schon,
dass etwa eine Suchanfrage
bei Google 1080 Joule Ener-
gie verbraucht? Das reicht,
um damit eine Stunde lang
eine Energiesparlampe
leuchten zu lassen.

Auch ein Blick in die Zu-
kunft ist möglich. Wie die
Zukunft aussieht, hängt da-
von ab, welche Entscheidun-
gen die Nutzer getroffen ha-
ben. Es gibt verschiedene

Szenarien. „Es soll klar wer-
den, dass die Entscheidun-
gen, die wir heute treffen,
Einfluss auf das künftige Le-
ben haben“, so Ivo Neuber,
Leiter des Schullandheims.

Nächste Woche kommen
die ersten Gruppen in das er-
weiterte Schullandheim.
Diese können die Tablets
mit der App dann nutzen.
Geplant ist auch, dass zu-
künftig Tagesgäste am Wo-
chenende die Möglichkeit
erhalten, diese besondere
Ausstellung zu erleben. So
soll auch ein Café auf dem
Gelände eingerichtet wer-
den. Vorgesehen ist auch, in
Kooperation mit dem Natur-
und Geopark Terra-Vita
Führungen für Interessierte
anzubieten. Ein weitere Ziel-
gruppe sind Lehrkräfte und
Erzieher.

An der Station „Biologische Vielfalt“ (von links): Sabine Böhme
(Terra-Vita), Ivo Neuber, Karen Hehnke, Sascha Mordt (Schul-
landheims) und Thomas Pyhel (DBU). Foto: Rainer Westendorf

Lokales

Neuinfektionen: 76
Aktuell Infizierte: 289 (+34 )
7-Tage-Inzidenz: 833 (+32)
Infizierte seit Pandemiebeginn: 13877

Bad Essen:
Neuinfektionen: 32
Aktuell Infizierte: 89 (+17)
7-Tage-Inzidenz: 654 (+139)
Infizierte seit Pandemiebeginn: 5925

Bohmte:
Neuinfektionen: 23
Aktuell Infizierte: 95 (+10)
7-Tage-Inzidenz: 828 (-47)
Infizierte seit Pandemiebeginn: 4648

Ostercappeln:
Neuinfektionen: 21
Aktuell Infizierte: 105 (+7)
7-Tage-Inzidenz: 1122 (-41)
Infizierte seit Pandemiebeginn: 3304

In Klammern die Zahlen im Vergleich
zum Vortag, Inzidenzwerte nach Be-
rechnungen der Redaktion. Eine Über-
sicht über die Zahl der Corona-Infi-
zierten in Osnabrück und im gesamten
Landkreis Osnabrück haben wir einem
gesonderten Artikel aufgeführt.
Stand: 11. 5.2022 (8.30 Uhr)
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Projekte braucht der Mensch
Warum ein Meller

alle 81 Terra-Tracks erwanderte

Parallelen mit
Chip und Chips

Oberschule Bohmte: CDU will drittes Gutachten

Und im Schullandheim wartet der Dino
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